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Poinsot-Bewegung, indem wir im Einzelnen das Verhalten der verschiedenen geometrischen Elemente der Bewegung studieren.
Es handle sich zunächst um den Ablauf der Bewegung im Körper. Wir werden in dieser Hinsicht vor allen Dingen die Kurve zu kennen wünschen, welche der Endpunkt des Impulsvektors relativ gegen den Körper "beschreibt. Diese Kurve werden wir in Ermangelung eines besseren Ausdrucks gelegentlich die „Impulskurve" nennen.
Jedenfalls wandert der Endpunkt des Impulses im einzelnen Zeitelemente bei der in Rede stehenden Relativbewegung auf einem Kreisbogenstückchen um die jeweilige Drehungsaxe herum. Seine relative Verschiebung gegen den Körper steht also senkrecht auf der instantanen Drehungsaxe. Die Richtung .der genannten Verschiebung gegen das "KYZ- System wird aber durch die Verhältnisse der Koordinatenänderungen dL : dM : dN, die Richtung des Drehungsvektors durch die Verhältnisse p : q : r bestimmt. Mithin gilt die Gleichung:
Auf Grund der allgemeinen Relation zwischen Impuls- und Drehungsvektor können wir unsere Gleichung auch so schreiben:
LdL       MdM      NdN       A _____ + _____ + __ _ a
Durch Integration ergiebt sich:
m (1)
Die Gleichung (1) ist natürlich das Äquivalent für die Gleichung der lebendigen Kraft, wie denn auch unsere vorstehende Überlegung den im vorigen Paragraphen gegebenen Beweis des Satzes von der lebendigen Kraft nur in etwas speziellerer Fassung wiederholt.
Ferner  ist  klar,   dafs  der Endpunkt   des Impulses,   wegen  der konstanten  Länge  G- desselben,   sich  dauernd  auf einer Kugel vom Radius G befinden mufs.    Wir haben also (2)                                L2 -f M 2 + N* = ö2.
Durch die Gleichungen (1) und (2) ist die gesuchte Kurve bestimmt. Wir können sagen:
Die Bahn, tvelche der Impuls- Endpunkt im Körper beschreibt, ist eine sphwrische Kurve; sie ergiebt sich als Schnitt des Elli/psoides (1) mit der Kugel (2).
Die Gestalt der Kurve ist in den Figuren 18, 19 und 20 (s. den folgenden Paragraphen) für einige charakteristische Fälle verzeichnet.
Gleichzeitig ist auch die Kurve, welche der Endpunkt des Drehungs-vektors im Körper beschreibt, d. h. die Polhodiekurve bestimmt. Wir

